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Liebe Andrea, lieber Martin, 
 
der Landesvorstand der NRWSPD hat auf seiner Sitzung am 24. November 2017 beschlossen, 
Euch diesen Brief zukommen zu lassen, in dem wir unsere zentralen inhaltlichen Positionen 
darlegen.  
  
CDU, CSU, FDP und Grüne sind damit gescheitert, die von ihnen erwünschte Koalition zu 
bilden. Letztlich waren der Egoismus der FDP und die Unfähigkeit der Union als größter 
Verhandlungspartner Brücken für eine solche Koalition zu bilden, ausschlaggebend dafür, 
dass das Land nun in einer schwierigen Lage ist. Dafür trägt Bundeskanzlerin Angela Merkel 
die Verantwortung.  
 
Die SPD hat in unserem Land in den vergangenen 150 Jahren immer wieder Verantwortung 
übernommen. Noch 2013 haben sich die Grünen vor der Verantwortung gedrückt und dazu 
beigetragen, dass vor dem Hintergrund des damaligen Wahlergebnisses im Ergebnis im 
Bundestag vier Jahre lang eine sehr kleine Opposition einer sehr großen Mehrheit gegenüber 
saß. 
 
Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch nicht, dass die SPD automatisch als 
Notfalllösung zur erneuten Wahl von Angela Merkel zur Verfügung stehen muss, wenn 
andere sich in die Büsche schlagen. Unsere grundsätzlichen Erwägungen, nicht erneut in eine 
große Koalition einzutreten, haben sich auch mit dem Scheitern der angestrebten Koalition 
nicht verändert. Es ist und bleibt richtig, dass eine große Koalition nur die Ausnahme und 
nicht die Regel sein darf. Es ist und bleibt richtig, dass für eine lebendige Demokratie auch 
eine große und handlungsfähige Opposition gehört. Wir wollen keine österreichischen 
Verhältnisse, die die Ränder stärken.  
 
Die SPD geht mit dieser schwierigen Situation verantwortungsvoll um und verweigert sich 
Gesprächen mit anderen Parteien um mögliche Auswege aus der Lage zu suchen nicht. Die 
SPD war aber stets eine Partei mit einem programmatischen Anspruch. Regieren war nie 
Selbstzweck, sondern es ging und geht uns stets um eine soziale Reformpolitik.  
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Nach vier Jahren großer Koalition im Bund mussten wir nicht nur feststellen, dass der 
Speicher an Gemeinsamkeiten für eine solche Reformpolitik aufgebraucht war. Die Union 
hat zudem in der großen Koalition ihre Zusagen nicht eingehalten. Sie ist an vielen Stellen 
wortbrüchig geworden und hat die Umsetzung des Koalitionsvertrages blockiert. Das gilt 
unter anderem für die Solidarrente, die Rückkehrmöglichkeit in die Vollzeitbeschäftigung 
und die Entgeltgleichheit. Vor diesem Hintergrund begegnen wir der Union mit großem 
Misstrauen. Wir sehen die Wortbrüche auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es 
keine gemeinsamen Ziele zwischen Union und SPD. 
 
Denn die SPD hat im Wahlkampf für die folgenden Punkte gestanden. Diese Kernpunkte sind 
für uns auch nach der Wahl essentiell und die Grundlage für die Gespräche. 
 

1. Ein mutiges Reformpaket für sichere Arbeit und gute Löhne im Zeitalter der 
Digitalisierung. Hierzu gehören für uns kurzfristig die Abschaffung der 
sachgrundlosen Befristung und die Durchsetzung des Prinzips „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ für LeiharbeiterInnen ab dem ersten Tag sowie ein Maßnahmenpaket 
zur Stärkung der Tarifbindung. Wir wollen das Rückkehrrecht auf Vollzeit genauso 
wie das Transparenzgesetz zu einem echten Entgeltgleichheitsgesetz 
weiterentwickeln. Wir müssen darüber hinaus ein Konzept zur Gestaltung der 
Arbeitsbeziehungen in der Digitalisierung auf den Weg bringen. Dabei geht es 
insbesondere darum, mehr Arbeitszeitsouveränität und Bildungsmöglichkeiten für 
die Beschäftigten auf den Weg zu bringen. Wir schaffen einen sozialen Arbeitsmarkt, 
um Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. 

2. Rentenkürzungen verhindern und Lebensleistung bei der Rente anerkennen. Wir 
brauchen eine Rentenreform mit dem Ziel, die gesetzliche Rentenversicherung 
wieder an den Zielen – „Lebensstandardsicherung und Armutsfestigkeit“ 
auszurichten. Hierzu muss das Rentenniveau auf dem derzeitigen Niveau gesichert 
und perspektivisch auf rund 50 Prozent angehoben werden. Hierfür ist das Konzept 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes eine gute Grundlage, das auch den Weg der 
Finanzierung aufzeigt.  

3. Entlastungen und Investitionen in Bildung, Kommunen und Wohnen miteinander 
verbinden. Wir stehen für eine Reform der Einkommensteuer, die untere und 
mittlere Einkommen sowie Familien entlastet und zugleich aufkommensneutral ist. 
Wir wollen außerdem eine deutlich höhere Besteuerung besonders hoher Vermögen 
um damit ein Investitionsprogramm in zweistelliger Milliardenhöhe für die Bereiche 
Bildung, Kommunen und Wohnen auf den Weg zu bringen. Ein geeignetes Instrument 
ist dabei für uns die Erbschaftsteuer. Um ein anspruchsvolles Investitionsprogramm 
im Bereich der Bildung möglich zu machen sind eine nationale Bildungsallianz und 
eine Abschaffung des Kooperationsverbots notwendig. Um unsere Kommunen 
wieder handlungsfähig zu machen, brauchen wir insbesondere eine kurzfristige 
Entlastung von Sozialausgaben und eine kurzfristige Lösung zum Abbau der 
Altschulden. Wir brauchen einen Pakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen, um 
ein milliardenschweres Bauprogramm für bezahlbaren Wohnraum aufzulegen.  

4. Das Ende der Zwei-Klassen-Medizin und eine gute Versorgung für alle. Dazu gehört 
eine paritätisch finanzierte Bürgerversicherung in Gesundheit und Pflege. Wir wollen 
die Zwei-Klassen-Medizin abschaffen und alle gesetzlich Versicherten automatisch in 
die Bürgerversicherung aufnehmen. Unser Ziel ist es, alle Versicherten in die 
Bürgerversicherung zu bringen. Wir brauchen Verbesserungen im Bereich der Pflege: 



Alle Beschäftigten in der Pflege leisten eine anspruchsvolle und schwere Arbeit, die 
besser anerkannt werden muss. Wir brauchen ein Sofortprogramm für mehr Personal 
in der Pflege, um kurzfristig Entlastung für die Beschäftigten zu schaffen. 

5. Eine humanitäre Flüchtlingspolitik und eine geordnete Einwanderungspolitik. 
Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen müssen, verdienen unseren Schutz. 
Das Grundrecht auf Asyl muss unangetastet bleiben. Eine Obergrenze für Flüchtlinge 
lehnen wir ab, vielmehr müssen Fluchtursachen bekämpft werden. Wir wollen den 
Familiennachzug auch für subsidiär Schutzberechtigte wieder möglich machen. Für 
Menschen, die in erster Linie Arbeit bei uns suchen, wollen wir ein 
Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte 
nach Deutschland besser steuern können. 

6. Ein demokratisches und soziales Europa. Wir wollen eine europäische Sozialunion, 
die ihre Politik an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet, soziale 
Mindeststandards sichert und Lohn- und Sozialdumping wirksam unterbindet. Durch 
ein soziales Fortschrittsprotokoll, verankert im europäischen Primärrecht, wollen wir 
festschreiben, dass soziale Rechte gleichrangig sind gegenüber den wirtschaftlichen 
Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Deutschland muss zudem stärker auf die 
Einführung einer EU-Finanztransaktionssteuer drängen. Die „Paradiese Papers“ 
zeigen einmal mehr: Steueroasen in- und außerhalb der EU müssen ausgetrocknet 
werden. Nur mit einer Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung auf 
europäischer Ebene können die Steuervermeidungstricks von Großkonzernen wie 
Apple oder Google wirksam gestoppt werden.  

 
Mit solidarischen Grüßen 
 
 
 
 
gez. Mike Groschek gez. Svenja Schulze 
Landesvorsitzender Generalsekretärin  
 


